
Das neue und verbesserte NSK Prophy-
Mate neo ist die intelligente Weiterentwick-
lung des bewährten Zahnpolitursystems
Prophy-Mate.Das kompakte und einfach zu
bedienende Gerät ist jetzt noch handlicher.
Neu sind die zwei Düsen mit einer Abwinke-
lung von 60° und 80° für eine noch effizien-
tere Reinigung, die im Paket enthalten sind.
Das praktische und ästhetisch anspre-
chende Handstück garantiert eine sichere,
rutschfeste und angenehme Anwendung für

jede Handgröße auch bei
längerem Arbeiten. Das
Prophy-Mate-Instrument
ist um 360° drehbar.Damit
bleiben die Gelenke auch
bei hohem Luftdruck frei
beweglich.Der leichte Kör-
per des Instruments mini-
miert das Ermüdungsrisiko
von Hand und Handgelenk.

Der gleichzeitig aus zwei Düsen im Pul-
verbehälter geblasene Luftstrom schafft ei-
nen konstanten Pulverfluss zur Saugdüse in
der Mitte des Behälters.Der dadurch ermög-
lichte gleichmäßige und kraftvolle Pulver-
ausstoß erzielt bemerkenswerte Politur- und
Reinigungseffekte.Durch die runde Form des
Behälters bleiben keine Pulverreste zurück.

Wartungs- und Pflegemaßnahmen sind

einfach wie nie zuvor. Die
vordere Düse lässt sich
leicht abnehmen. Um das
Handstück von der Pulver-
dose zu lösen,zieht man ein-
fach den Schnellverschluss-
ring nach hinten. Die Pflege
erfolgt mittels der mitgelie-
ferten Reinigungsbürste und
des Reinigungsdrahtes.Pro-

phy-Mate kann bei 135°C autoklaviert wer-
den, nachdem der Pulverdosendeckel ent-
fernt worden ist.

Das Prophy-Mate-Handstück kann direkt
an die meist verwendeten Kupplungsmarken
angeschlossen werden (d.h. KaVo® MULTI-
flex®-Kupplung, W&H® Roto Quick®-Kupp-
lung,Bien-Air®Unifix®-Kupplung und Sirona®

Quick-Kupplung).
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Prof. Dr. med. dent. S. Zimmer, Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf, testete das Pro-
dukt Cleanic in der Tube.Sie ist ein seit Langem
in der Prophylaxe bekanntes und geschätztes
Produkt:Die Cleanic Prophylaxepaste von Kerr,
die aufgrund der Perlite-Technologie niedrige
Abrasivität mit hoher Reinigungskraft vereint.

Die flachen Perlite-Teilchen, die bei An-
wendung mit Prophylaxekelch oder -bürst-
chen Plaque und Pellikel wie ein Schaber ab-
tragen, zersetzen sich während des Reini-
gungsvorganges zu feinen Partikeln,mit denen
sich die Zahnoberfläche gut polieren lässt. So

erklärt sich, warum Cleanic gut reinigt, trotz-
dem eine geringe Abrasivität besitzt und
außerdem eine glatte Schmelzoberfläche
hinterlässt.Letzteres ist für die Vermeidung ei-
ner raschen Wiederbesiedelung mit Mikroor-
ganismen von hoher Bedeutung.Das Abrasiv-
system von Cleanic kann also als selbstadjus-
tierendes System bezeichnet werden. Die 
bisherigen Darreichungsformen der Cleanic-
Paste konnten sich bei unsachgemäßer Hand-
habung als sensibel erweisen: In der großen
Dose trocknete die Paste bei nicht korrektem
Schließen ein,was Entnahme und Anwendung
erschwerte. In den Portionsdöschen (Mono-
dose) hatte der Anwender oft nicht die pas-
sende Menge zur Verfügung:Insbesondere bei
einer Zahnsteinentfernung in der unteren Front
war die Menge zu groß.Jetzt gibt es eine neue
Applikationsform, die diese Nachteile besei-
tigt: die Cleanic-Paste in der Tube (Abb. 1). Sie
lässt sich auf einfache Weise in den Fingercup

portionieren (Abb. 2). Bei der Anwendung mit
Pro-Cup (Abb.3) oder Pro-Brush (Abb.4) zeigt
sich,dass die Paste eine gute Konsistenz hat,
gut an der Zahnoberfläche haftet und sich da-
durch angenehm und einfach handhaben
lässt. Um bei der professionellen Zahnreini-
gung,die ja üblicherweise von einer fortgebil-
deten Fachkraft ohne Assistenz durchgeführt
wird,eine gute Übersicht und Zugänglichkeit
der kompletten Zahnreihe zu ermöglichen,ist
das OptiView-System hilfreich.Es ermöglicht
ein einfaches Abhalten der Wangenschleim-
haut auch im Seitenzahngebiet (Abb.5).

Alles in allem stellt die neue Cleanic-Pro-
phylaxepaste in der Tube bei Beibehaltung der
bereits bekannten guten Eigenschaften, zu
denen auch ein Fluoridgehalt von 1.000 ppm
als Natriumfluorid gehört, eine weitere Ver-
besserung eines sehr guten Produktes dar.
Diese Verbesserung kommt vor allem einer ef-
fizienten und sparsamen Anwendung zugute.
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� (Abb. 1) Cleanic in der Tube. � (Abb. 3) Anwendung der Pro-
phy-Paste Cleanic mit Pro-Cup.

� (Abb. 4) Anwendung der Prophy-
Paste Cleanic mit Pro-Brush.

� (Abb. 5) Abhalten der Wangen-
schleimhaut im Seitenzahnge-
biet durch OptiView.

� (Abb. 2) Einfache Portionierung
der Paste in den Fingercup (Pro-
phy-Clip).

� Prophy-Mate neo von NSK.


